
Adventsmarkt
in Obereschach
VS-Obereschach (nj) Am Samstag, 16.
November, von 14 bis 21 Uhr und am
Sonntag, 17. November, von 11 bis 17
Uhr lädt der Verein zur Förderung des
heilpädagogischen Reitens auf dem
Schützenhof im Obereschacher Orts-
teil Sommertshausen unter dem Mot-
to „Miteinander – Füreinander“ zum
zweiten Mal zum Adventsmarkt ein.
Hierfür hat der Verein wieder ein Pro-
gramm ausgearbeitet, an dem sich
auch etliche karitative Institutionen
beteiligen. So werden Geschenke und
Adventsdekoration, eine Ausstellung
in der Scheune, sowie ein Kinderpro-
grammmit Schminken, Bastelnundbei
gutem Wetter auch Kinderreiten ange-
boten. ImbeheiztenZelt könnenes sich
die Besucher gut gehen lassen.Der Ver-
ein weist darauf hin, dass rund umden
Schützenhof nurwenigeParkplätze zur
Verfügung stehen. Am Sonntag kann
beim Sportgelände geparkt werden.

Leckeres aus
dem Nachbarland
VS-Villingen (tak) Mit kulinarischen
Köstlichkeiten aus Frankreich präsen-
tiert sich der FranzösischeMarkt in der
Villinger Innenstadt. Ob Wein, Cham-
pagner, Flammkuchen, Pasteten oder
andere Produkte, „hier sind nur Ange-
bote zu finden, die so im Supermarkt
nicht zu finden sind“, sagt Horst Brau-
ner, der etwa 40 solcherMärkte jährlich
in Deutschland veranstaltet allein 35
davon in Süddeutschland. Der Grund
dafür sei das große Interesse an gutem
Essen und Trinken, welches den Süd-
deutschen nachgesagt werde, so Brau-
ner. Vor allem gehe es auch dabei um
diedeutsch-französischeFreundschaft
und die vielen Gespräche, die dieMen-
schenbeider Länder zusammenführen
würden. Passend zum anstehenden
Museumsfest „Vive la France“ wird der
Markt bis Sonntag inderNiederenStra-
ße zu finden sein.
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ENKELTRICK

Betrüger ergaunern
fünfstelligen Betrag
VS-Schwenningen (sk) Nach
einem erfolgreich verlaufe-
nen Enkeltrick amDienstag in
Schwenningen, bei dem eine
fünfstellige Geldsumme über-
gebenwurde, warnt die Polizei
erneut vor dieser Betrugsma-
sche. Die Betrüger hatten ei-
nembetagten Ehepaar amTe-
lefon glaubhaft versichert, ihre
Enkelin sitze bei einemNotar
und benötige für einenWoh-
nungskauf nochGeld. Die For-
derungwurde derart trickreich
vorgetragen, dass die Senioren
der angekündigten Geldabho-
lerin den vereinbarten Geldbe-
trag übergaben. AmMittwoch
meldete sich die vermeintliche
Enkelin erneut und gab vor,
nochmals Geld zu benötigen.
Als das Paar das Geld von ei-
nem Sparbuch abhebenwollte,
erkannte der Bankmitarbeiter
den Betrugsversuch und ver-
weigerte die Auszahlung. Ange-
hörige des Ehepaares wurden
zwischenzeitlich aufmerksam
und verständigten die Polizei,
so dass kein weiterer Schaden
entstand.

THEATER AM RING

Wieder Börse für
Fische und Pflanzen
VS-Villingen (sk) Am Sonn-
tag, 17. November, veranstaltet
der Aquarien- und Terrarien-
verein Villingen von 10 bis 13
Uhr im kleinen Saal desThea-
ters amRing in Villingen seine
36. Fisch- und Pflanzenbörse.
Der Eintritt ist kostenlos. Etwa
15 Züchter bieten ihre Tiere
und Pflanzen an. Im Süßwas-
serbereich werden Fische und
Pflanzen von allen Kontinen-
ten angeboten. An einem Infor-
mationsstand haben die Be-
sucher Gelegenheit, Fragen zu
stellen. Die Experten des Ver-
eins beantworten Fragen bei-
spielsweise zu stromsparen-
der LED-Beleuchtung oder zu
Wasserchemie.

VERSUCHTER EINBRUCH

Täter scheitern
an der Wohnungstür
VS-Villingen (sk) Unbekann-
te Täter haben amMittwoch
zwischen 11 und 12.10 Uhr
versucht, in eineWohnung im
dritten Stock einesMehrfami-
lienhauses in der Roggenbach-
straße einzudringen. Durch die
Gewalteinwirkungwurde die
Wohnungstür stark beschädigt;
nach bisherigen Ermittlungen
betraten die Täter dieWoh-
nung aber nicht. Der Schaden
wird aufmehrere hundert Euro
geschätzt.

Villingen-Schwenningen – Das ist eine
guteNachricht für alle Bürger der Stadt,
die den innerstädtischen Nahverkehr
bereits nutzen und für diejenigen, die
einen Umstieg auf die Stadtbusse bis-
lang noch gescheut haben. Die Stadt-
verwaltung und die Verkehrsgemein-
schaft Villingen-Schwenningen (VGVS)
haben jetzt ihr neues Stadtbuskonzept
vorgestellt. Bereits am 1. Januar 2020
gilt das deutlich erweiterte Angebot.
➤ Neues Konzept: Wie Bürgermeis-
ter Detlev Bührer, Alexander Schmid
vom Garten- und Tiefbauamt und die
beiden VGVS-Geschäftsführer Man-
fred Schürmann und Klaus Maier am
Freitag gemeinsam mitteilten, soll das
Busangebot zum Jahreswechsel um
stolze 42 Prozent wachsen. Dazu zäh-
len auch 40 neue Haltestellen. „Unser
Ziel war es, dass Bürger künftig nur 300
bis 400Meter Fußweg bis zu einer Bus-
haltestelle haben“, erklärt Schmid. Die
Schramberger Straße sei bislang un-
terversorgt gewesen, oder das Wohn-
gebiet Wöschhalde, nennt er Beispiele.
Die Wöschhalde werde künftig nicht
mehr umfahren, die Haltestelle liegt
nun zentral. Auch aktuelle Entwick-
lungenwurdenbei der Planungberück-
sichtigt.DasneueWohngebiet Eschelen
oder die Studentenwohnungen der Po-
lizeihochschule anderDattenbergstra-
ßewurdenbei der Planungberücksich-

tigt. Ein einheitlicher 30-Minutentakt
soll zudem Verlässlichkeit in den Fahr-
plänen schaffen. So könne man sich
die Zeiten viel leichter merken. Wich-
tige Linien wurden zusätzlich in den
Abendstunden ausgeweitet, zum Bei-
spiel zwischen Villingen und Schwen-
ningen.Der neueNachtbus ergänzt das
Angebot an Wochenenden. Rufbus-
se fallen jedoch ganz weg. Zu groß sei
die Hemmschwelle bei den Menschen,
Busse telefonisch zu bestellen, begrün-
det Bührer die Entscheidung.
➤ Attraktivität:Vor allemArbeitnehmer
profitieren. Der Takt der Busse sei an
die Schichtzeiten imSchwarzwald-Baar
Klinikumangepasstworden, soBührer.
Der größte Arbeitgeber der Stadt un-
terstützt das Konzept mit verbilligten
Job-Tickets für Mitarbeiter. „Dauerkar-
ten sind für uns am allerwichtigsten“,
sagt Schmid. Daher wurden die Fahr-
pläne mit dem neuen Kreisfahrplan
abgestimmt, um auch für Pendler von
auswärts attraktiver zu werden. Es soll
auch Kooperationen mit Nachbarland-

kreisen geben. Trotz erweitertem An-
gebot sollen Ticketpreise vorerst stabil
bleiben.
➤ Probleme: Die enorme Angebotsstei-
gerung bringt aber auch einige Proble-
me mit sich. Es müssen etwa 20 neue
Busfahrer eingestellt werden. Ange-
sichts des leer gefegten Arbeitsmarktes
und der Kürze der Zeit bis zumStart sei
dies eine schwierige Aufgabe, sind sich
die beiden VGVS-Geschäftsführer ei-
nig. Einfacher, als die Fahrer in Tarif-
kunde zu schulen und einige neueMit-
arbeiter in Sprachkursen für die Arbeit
hinter demSteuer fit zumachen, sei die
Organisation vonweiterenFahrzeugen.
➤ Ortsteile: Profitieren sollen auch die
VS-Ortsteile von der Umstellung. Der
Verkehrsplan sei so angepasst worden,
dass die Menschen schnell und ein-
fach ein Nahversorgungszentrum in
der Stadt erreichen. Fahrzeiten von Zu-
bringerbussen und Stadtfahrplan wur-
de aufeinander abgestimmt.
➤ Investitionen: Die Verwaltung lässt
sich die Aufwertung des Nahverkehrs
einiges kosten und rechnet im kom-
menden Jahr mit 4,75 Millionen Euro
an Zuschüssen. Die Jahre zuvor flossen
jeweils rund zweiMillionenEuro inden
Busverkehr. Steigendie Fahrgastzahlen
deutlich an, reduzieren Mehreinnah-
men den Zuschuss. Zuletzt zählte die
VGVS 2,2Millionen Fahrgäste pro Jahr.
➤ Werbekampagne: „Wir haben jetzt ein
komfortables neues Netz und sind uns
sicher, dass das funktionieren wird“,
zeigt sich Bührer zuversichtlich. Mit
einer Werbekampagne will man nun
möglichst vieleMenschen überzeugen,
auf die Stadtbusseumzusteigen. In zwei
bis drei Jahren soll das Konzept auf den
Prüfstand kommen, fügt Schmidhinzu.

30-Minutentakt und 40 neue
Haltestellen für Stadtbusse

VON JENS FRÖHL I CH

➤ Verwaltung stockt Bus-An-
gebot um 42 Prozent auf

➤ Maximal 400 Meter Fuß-
weg bis zur Bushaltestelle

Sie sind voller Hoffnung, dass ihr Stadtbuskonzept mehr Fahrgäste anlocken wird (von links): VGVS-Geschäftsführer Manfred Schürmann,
Bürgermeister Detlev Bührer, VGVS-Geschäftsführer Klaus Maier und Alexander Schmid vom Garten- und Tiefbauamt. BILD: JENS FRÖHLICH

Hintergrund
Nachdem die VGVS ihr eigenwirtschaft-
liches Angebot zurückgezogen hat-
te, musste der Stadtlinienverkehr im
Sommer neu ausgeschrieben werden.
Der Rückzug wurde mit mangelnder
Wirtschaftlichkeit begründet. Bei einer
eigenwirtschaftlichen Vergabe gibt es
keine Zuschüsse seitens der Kommu-
ne. Die VGVS legte bei der erneuten
Ausschreibung das einzige Angebot vor
und erhielt jetzt den Zuschlag.

Eric Matusczcak ist einer der Händler auf
dem Französischen Markt. Er bietet ein gro-
ßes Angebot an luftgetrockneten Würsten
an. BILD: T IMO KAMMERER
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Die rechte Hand des Chirurgen
Operationstechnische Assistenten tragen wesentlich zu einem reibungslosen Ablauf einer Operation bei.
Im Schwarzwald-Baar-Klinikum sorgen
rund 3.100 Mitarbeiter Tag für Tag für
das Wohl der Patienten. Dabei gibt es
viele spezifizierte Berufsbilder. Bei-
spielsweise die Operationstechnische
Assistenz (OTA).
Skalpelle, Pinzetten, Nahtmaterial – lan-
ge, bevor der Patient in den Operation-
saal geschoben wird, bereiten die Ope-
rationstechnischen Assistenten den
OP-Saal mit den Instrumenten und das
Material für den bevorstehenden Ein-
griff vor. Lena Holzer ist eine der OTAs.
„Für eine Darm-Operation benötigt
man andere Instrumente als für eine
Hüft-Operation“, erklärt sie. Während
des Eingriffs steht die OTA mit am OP-
Tisch und reicht dem Operateur die be-
nötigten Instrumente. Und zwar idea-
lerweise, bevor der Operateur um das
Anreichen eines speziellen Instrumen-
tes bittet. Dies setzt vorausschauendes
Arbeiten und genaue Kenntnis über
den Ablauf von Operationen in unter-
schiedlichen Bereichen voraus. Zudem

ist die OTA für die Einhaltung der ho-
hen Hygienestandards bei laufender
Operation verantwortlich. Auch für un-
vorhergesehene Komplikationen muss
die OTA gewappnet sein und entspre-
chende Maßnahmen ergreifen.
Die OTA ist steril angezogen, auch die
Tische sind steril bezogen. Damit das
immer gewährleistet bleibt, übernimmt
ein zusätzlicher Operationstechnischer
Assistent die Aufgabe des unterstützen-
den Springers: Dieser bleibt an Lena
Holzers Seite und arbeitet ihr „unsteril
von außen“ zu. Die Rollen werden wäh-
rend einer Schicht auch gewechselt.
An ihrem Beruf gefällt der 29-Jährigen
„das eigenständig verantwortliche Ar-
beiten innerhalb des Teams.“ Auch die
Zusammenarbeit unterschiedlicher Be-
rufsgruppen – von den Chirurgen und
Anästhesisten bis hin zu den Pflege-
fachkräften – gefällt der Operations-
technischen Assistentin. „Es ist ein gro-
ßes Miteinander.“

Nach einer Operation muss die OTA das
benötigte Verbrauchsmaterial entsor-
gen, die benutzten Instrumente undGe-
räte in die Sterilisation bringen sowie
den Operationssaal für die nächste OP
vorbereiten. Erst wenn die Patientendo-
kumentation vollständig abgeschlossen
ist und Verbrauchsmaterialien nachbe-
stellt sowie Gewebeproben zurUntersu-
chung weggeschickt wurden, endet der
Verantwortungsbereich der OTA.
Voraussetzung für die dreijährige Aus-
bildung ist der mittlere Bildungsab-
schluss. Auszubildende besuchen die
OTA/ATA-Schule Schwarzwald-Boden-
see, Träger der Schule ist das Schwarz-
wald-Baar-Klinikum in Kooperation mit
dem Gesundheitsverbund Landkreis
Konstanz. Die praktische Ausbildung er-
folgt in der Klinik, mit der ein Ausbil-
dungsvertrag geschlossen wurde. (spr)

Informationen zum Berufsbild gibt es
auch auf der Homepage des Klinikums:
www.sbk-vs.de.

Als Operationstechnische Assistentin reicht LenaHolzer demOperateur die richtigen
Instrumente zu. Und unterstützt so den reibungslosen Ablauf im Operationssal.

Bild: Roland Sprich

Für Messer und Scheren aller Art

Termin: Do. 14. bis Sa. 16.11.2019
Fertig innerhalb von einem Tag

Annahme der Schleifarbeiten ab sofort.
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